
Fußball: Frank Fingerle spielt
nicht mehr für TV Ellerstadt
ELLERSTADT. Nach Meinungsver-
schiedenheiten zwischen dem Trai-
ner des TV Ellerstadt (Kreisliga Neu-
stadt), Wolfgang Stanich, und Spieler
Frank Fingerle haben sich die Wege
der beiden getrennt. B-Schein-Inha-
ber Stanich (44) plante nicht mehr
mit Fingerle und der 40-jährige frü-
here Verbandsligaspieler sieht sich
nach einem neuen Verein um. Finger-
les Angaben zufolge gibt es bereits
zwei, drei Anfragen als Trainer sowie
als Spieler. (thl)

Basketball: TVD-Damen
siegen in Nieder-Olm
BAD DÜRKHEIM. Die Landesliga-
Basketballerinnen des TV Dürkheim
hatten in den Vorjahren in Nieder-
Olm regelmäßig verloren, doch die-
ses Mal wurde das hart umkämpfte
Spiel 47:42 (15:14) gewonnen. Die
Dürkheimer Damen führten von Be-
ginn an, überzeugten spielerisch aber
nicht, auch der Gegner agierte alles
andere als souverän. „Das positivste
war, dass wir das Spiel gewonnen ha-
ben“, sagte Trainerin Annette Has-
sert. Hinzu kam, dass Nieder-Olm ei-
nen rabenschwarzen Tag erwischt
hatte und auch unbedrängt von der
Freiwurflinie nicht punktete. Im Ge-
genzug gelang es den zuverlässigen
Dürkheimer Punktelieferanten An-
nette Stein und Renate Kostiza ihre
Routine auszuspielen und so ihr
Team auf den zweiten Tabellenplatz
zu führen. Es spielten: Annette Stein
(14 Punkte), Renate Kostiza (19), Si-
mone Kratz (6), Dorothea Starck (6),
Kerstin Sander (1), Melanie Schütz (1)
und Sarah Stein. (thl)

Fußball: Matthias Weigert
zieht sich Jochbeinbruch zu
BAD DÜRKHEIM. Harter Schlag für
die SG Gönnheim/Bad Dürkheim.
Beim Spiel der Bezirksklasse Mitte
am Freitag bei TuS Mechtersheim II
(1:3) verletzte sich Defensivallroun-
der Matthias Weigert schwer. Der
25-jährige Student zog sich einen
Jochbeinbruch zu und wurde diese
Woche operiert. Laut Trainer Harald
Prinz rechnet die Spielgemeinschaft
bis Weihnachten nicht mehr mit ei-
nem Comeback Weigerts. (thl)

Das kleine Arschloch
und der alte Sack

Der Zeichentrickfilm, die zweite Kino-
adaption der erfolgreichen Comicbü-
cher von Walter Moers, war vorab lei-
der nicht zu sehen. Darin fährt „der
alte Sack“ versehentlich in die Hölle,
wo es, lauft offizieller Inhaltsangabe
des Filmverleihs, gar nicht so schlecht
ist: „Gekühlte Drinks, eine Tempera-
tur von angenehmen 24 Grad, Dampf-
saunen mit 10.000 nymphomanischen
Krankenschwestern und – geschätzte!
– fünf Millionen TV-Sender (inklusive
eines Pornokanals vom Planeten
Knarxx) sorgen dafür, dass beim Alten
Sack keine Langeweile aufkommt.
Und, hey: Solange sich die Libido wie-
der regt und sein Seniorenstift seinen
Dienst nicht versagt, ist es für den no-
torisch nöligen Mann völlig in Ord-
nung, tot zu sein. Währenddessen ar-

beitet das Kleine Arschloch fieberhaft
daran, seinen Opa aus den Fängen des
Leibhaftigen zu befreien.“ (chy)

Deutschland 2006. Regie: Michael
Schaack, Stimmen: Helge Schneider,
Ilona Schulz, Hendrik Nachtsheim,
Gerd Knebel, Dirk Bach, Ralph Mor-
genstern, Arne Elsholz (ab 12).

Der Teufel trägt Prada

Es gehört zum guten Ton, über hohl-
köpfige „Fashion Victims“ zu lästern –
über Menschen, die sich etwa lieber
mit der neuesten Mode als mit dem
neuesten Unfug der Gesundheitsre-
form beschäftigen. Die Wahrheit ist
aber: Sein ist Design, und Kartoffel-
sack oder Burka sind nicht morali-
scher als Designerklamotten, nur häss-
licher. Aber vielleicht wird ja irgend-
wann die Ganzkörperverhüllung tod-
schick. Das ist aber eher unwahr-

scheinlich, denn das Bedürfnis nach
Eleganz und Schönheit hat ein enor-
mes Suchtpotential – von diesem Wi-
derspruch lebt auch diese Komödie, in
der die angehende Journalistin An-
drea zwar lieber schlaue Polit-Artikel
schreiben würde als im Modemagazin
die Rocklänge der Saison zu analysie-
ren. Doch sie ergattert eine Stelle „für
die andere töten würden“, als Assisten-
tin der Chefin des „Runway“-Maga-
zins, und wird zur „Fashionista“. Der
Film – (zur Info für Männer: Prada ist
ein angesagtes Designer-Haus) basiert
auf dem Schlüsselroman einer Journa-
listin, die ihre Leiden unter der Knute
der legendären Chefredactrice des
Vogue-Magazins, Geschmackspäpstin
Anna Wintour, schilderte. Zur Premie-
re heute um 20 Uhr gibt es im Roxy-
Kino eine Modenschau und ein Glas
Sekt. (chy) Eine ausführliche Bespre-
chung lasen Sie gestern auf —Kultur

Pater Lau spricht
über Martin Buber
NEUSTADT. Der jüdische Religions-
philosoph und Schriftsteller Martin
Buber (1878–1965) steht im Mittel-
punkt des nächsten Vortrags von Pa-
ter Heinz Lau in der Reihe „Vertraut
werden mit ... – Die faszinierende
Kraft von Vorbildern“ am kommen-
den Montag, 16. Oktober, 19.30 Uhr,
im Neustadter Herz-Jesu-Kloster.

Buber, in Wien geboren und im ga-
lizischen Lemberg (heute Lwiw in
der Ukraine) aufgewachsen, war – ob-

wohl selbst dem
Reformjuden-
tum zugehörig –
einer der wich-
tigsten Forscher
und Vermittler
der chassidi-
schen Tradition
des osteuropäi-
schen Juden-
tums im Westen.
Seit 1923 Lehrbe-
auftragter für
„Religionswissen-

schaften und jüdische Ethik“ an der
Universität Frankfurt, begann er
1925 zusammen mit dem Philoso-
phen Franz Rosenzweig mit der Über-
setzung der jüdischen Heiligen
Schrift, des Tanach, ins Deutsche –
ein Projekt, das er erst 1961 abschlie-
ßen konnte. 1938 konnte er aus dem
nationalsozialistischen Deutschland
nach Jerusalem fliehen, wo er bis
1951 an der Hebräischen Universität
Anthropologie und Soziologie lehrte.
Martin Buber erhielt 1953 den Frie-
denspreis des Deutschen Buchhan-
dels und gilt heute als einer der wich-
tigsten Vermittler zwischen Juden-
tum und Christentum im 20. Jahr-
hundert. Der Eintritt ist frei. (red)

Zwei Brüder – zwei Gitarren

FRIEDELSHEIM. Zwei Brüder, zwei
Gitarren. Und damit enden auch
schon fast die Gemeinsamkeiten.
Klaus Peter Driedger, Lehrer für Ma-
thematik und Physik und Klassikfan,
und Ernst Christian Driedger, Natur-
bursche von Berufs wegen und in der
zeitgenössischen Musik zu Hause,
treffen sich am Samstag, 14. Oktober,
um 17 Uhr zum gemeinsamen Instru-
mentalabend in der Mennonitenkir-
che in Friedelsheim. Das Programm
ist genauso vielfältig: von Bach bis zu
den „Beatles“. (red)

þ BAD DÜRKHEIM. „Die Waldarbei-
ten sind in vollem Gange, und unsere
Laufstrecke sieht an einigen Stellen
chaotisch aus, wird aber am Samstag
wieder belaufbar sein – hoffentlich“,
bangt Henning Schneehage vom ver-
anstaltenden Laufclub (LC) vor der
zehnten Auflage des Bad Dürkheimer
Berglaufs. Der Startschuss zum Jubilä-
umslauf fällt am Samstag um 14.45
Uhr vor der Berufsbildenden Schule,
das Ziel liegt am Bismarckturm.

Aufgrund der Voranmeldungen rech-
net der LC mit knapp 350 Teilneh-
mern. Vom LC Bad Dürkheim werden
14 Läuferinnen und Läufer an den
Start gehen.

Und wer gewinnt? Als Top-Favorit
läuft Markus Jenne (USC Freiburg)
mit der Startnummer eins. Der 30-Jäh-
rige ist zurzeit einer der besten deut-
schen Bergläufer. Er wurde in den Jah-
ren 2003 und 2005 jeweils Deutscher
Vizemeister, gewann 2003 Mann-
schafts-Bronze bei der Berglauf-WM
und zeigte erst vor drei Wochen wie-
der seine hervorragende Form, als er
beim internationalen Berglauf-Grand-
Prix im Wallis Fünfter und bester
Deutscher war. Da ist dieses Jahr viel-
leicht sogar der Streckenrekord von
32:02 Minuten von Thomas Greger

aus dem Jahr 1999 in Gefahr. Unter
den Pfälzern, die in Bad Dürkheim
beim vierten Wertungslauf (von
sechs) um Punkte für den Pfälzer Berg-
laufpokal kämpfen, wird André Bour
(LC Athlon Kusel) – mit der Startnum-
mer zwei – am stärksten eingeschätzt.
Er hat vor vier Wochen die Konkur-
renz beim Rietburg-Berglauf in Edenk-
oben dominiert und will nun mit wei-
teren Siegen den Pfälzer Berglaufpo-
kal gewinnen.

Christoph Fuhrbach (TV Hatzen-
bühl) mit der Startnummer drei zählt
ebenfalls zu den Favoriten. Nach drei
Wertungen führt er zurzeit die Pfälzer
Pokalwertung an. Mit der Startnum-
mer vier geht Tom Heuer (LC Don-
nersberg), der Vorjahres-Zweite, ins
Rennen. Der Dritte des Vorjahres, der
ehemalige Radprofi Udo Bölts, kann
wegen anderweitiger Verpflichtungen
nicht antreten.

Bei den Frauen ist das Rennen völ-
lig offen. Denn die in der Pfälzer Pokal-
wertung klar führende Sabine Rankel
vom LC Bad Dürkheim kann nicht
starten. Die 38-jährige Deutsche Senio-
ren-Berglaufmeisterin, die schon fünf-
mal als Frauensiegerin den Bismarck-
turm erreicht hat, muss pausieren
und eine langwierige Knieverletzung
ausheilen, die sie sich bei einem Sturz

auf Glatteis im Februar zugezogen hat-
te.

Terminüberschneidungen mit ande-
ren Laufveranstaltungen sind der
Grund, weshalb weitere namhafte Läu-
ferinnen und Läufer diesmal nicht in

Bad Dürkheim starten. Allen voran Lo-
kalmatador Rafael Bender, derzeitiger
Topläufer des LC. Da er dieses Jahr in
der Berglauf-Pokalserie chancenlos
ist, weil ihm Wertungen fehlen, will er
sich beim Engelhorn Sports Laufcup

platzieren und startet beim 10-km-
Lauf in Feudenheim.

Mehr als 70 Vereinsangehörige des
Bad Dürkheimer Laufclubs packen an,
damit alles rund läuft. Einige sind be-
reits vor dem Lauf im Einsatz, um die
Strecke herzurichten und zu markie-
ren und die vielen „Keschde“, die zur-
zeit massenweise auf die Strecke fal-
len, zur Seite zu kehren.

Während des Laufs sorgen Strecken-
posten dafür, dass niemand falsch
läuft und die Strecke frei von Hinder-
nissen ist. Der 8,7 Kilometer lange
Lauf führt vorwiegend über Waldwege
durch das Naherholungsgebiet und
überwindet insgesamt 510 Höhenme-
ter. Der Kurs gilt als schwierig, „weil
es stets auf und ab geht und die ständi-
gen Tempowechsel sehr anstrengend
sind“, wie Henning Schneehage erläu-
tert. „Vor allem der letzte Anstieg am
Geiersbrunnen ist legendär. Hier zeigt
sich, wer ein guter Bergläufer ist.“ Tra-
ditionell werden dort die Läufer von
Zuschauern mit Kuhglocken angefeu-
ert.

Teilnehmen kann jeder, der sich
den Dürkheimer Berglauf zutraut.
Kurzentschlossene können sich noch
bis kurz vor dem Start in der Sporthal-
le der Berufsbildenden Schule anmel-
den. (rhp/shg)

Kongeniales Gespann: das kleine Arschloch und sein Großvater (der alte
Sack) in der zweiten Kinoadaption des Comic-Klassikers. —FOTO: VERLEIH

þ Anderssein und Freundschaft, Mut
und Toleranz gegenüber Fremden
sind die zentralen Themen der Veran-
staltungsreihe „Kindertheater Inter-
national“, die im November zum 14.
Mal als Kooperationsprojekt von vier
pfälzischen Kommunen in Bad Dürk-
heim, Haßloch, Ludwigshafen und
Speyer stattfindet. Finanziell geför-
dert wird das Festival, das in Bad
Dürkheim am 6. November startet,
von der rheinland-pfälzischen Landes-
beauftragten für Ausländerfragen.

Bei einem Pressegespräch, zu dem in
diesem Jahr die Stadt Bad Dürkheim
im Vorfeld eingeladen hatte, betonte
die Bad Dürkheimer Kulturdezernen-
tin Heidi Langensiepen, wie wichtig
die Auseinandersetzung mit Inhalten
wie Mitläufertum, Ausgrenzung und
Widerstand bereits für die Jüngsten
sei. Gerade angesichts rechtsradikaler
Tendenzen „können wir nicht früh ge-
nug damit beginnen“, sagte Langensie-
pen. Umso mehr freue sie sich über
den großen Erfolg der jährlichen Thea-
terreihe. Das Festival habe sich fest
etabliert und schaffe es regelmäßig,
eine große Zahl junger Besucher zu
erreichen.

Der Eintrittspreis von drei Euro pro
Kind sei dabei der hohen Qualität der
Aufführungen angemessen. Die ausge-

wählten Bühnenkünstler versprächen
nicht nur spannende Unterhaltung
sondern auch eine sensible Aufberei-
tung der Thematik, um ihren Teil
zum gegenseitigen Verständnis beizu-
tragen. Auch für die Zukunft sagte die
Kulturdezernentin der Theaterreihe
die Unterstützung der Stadt Bad Dürk-
heim zu.

Die Vormittagsvorstellungen in Bad
Dürkheim sind erfahrungsgemäß
schnell ausverkauft, so auch in diesem
Jahr. Nur noch für zwei der insgesamt
acht Schulvorführungen, die Christine
Schneider-Joseph vom Dürkheimer
Kulturbüro vorstellte, sind Karten zu
haben: Am 8. November zeigt das Fi-
gurentheater Winter im Dürkheimer
Haus „Die kleine Meerjungfrau“, eine
Interpretation des Andersen-Mär-
chens für Kinder ab sechs Jahren.

Am 14. November läuft am gleichen
Ort das Stück „Wunderzeiten“, für das
es ebenfalls noch Karten gibt. Die In-
szenierung des „Kinder- und Jugend-
theaters Speyer“ richtet sich an Ju-
gendliche ab zwölf und dreht sich um
Konflikte und Probleme in der Puber-
tät. Körperliche und psychische Ent-
wicklung, Selbstbewusstsein und das
Streben nach Eigenständigkeit kom-
men zur Sprache. Wichtig sei den Ver-
anstaltern auch in diesem Jahr gewe-
sen, ein Stück für die nicht leicht zu

erreichende Altersgruppe der Jugendli-
chen im Programm zu haben, sagte
Schneider-Joseph. Beide Vorstellun-
gen beginnen um zehn Uhr.

Von den vier Nachmittagsveranstal-
tungen in Bad Dürkheim richtet sich
die erste Vorführung an die Kleinsten:

Für Kinder ab drei Jahren zeigt das
„Kinder- und Jugendtheater Speyer“
am Montag, 6. November, im Haus Ca-
toir das Stück „Wo der Mond wohnt“.
Die Geschichte handelt von einem En-
tenküken, das sich besonders für den
Mond interessiert.

Einen Tag später geht es im Dürk-
heimer Haus um ganz verschiedene
Hühner, die in einem Stall miteinan-
der auskommen müssen. Das Theater
„Hille Pupille“ zeigt seinen Beitrag
zur Hühnerverständigung für Kinder
ab vier Jahren. Ein Spiel mit lebensgro-
ßen Puppen ist „Grusel, Motz und
Monster“, das sich um viele fiese und
ein ängstliches Monster dreht. Das
„Turbo Prop Theater“ aus Dortmund
spielt sein Stück für Kinder ab fünf
Jahren am Donnerstag, 9. November,
im Dürkheimer Haus.

Den Abschluss der Vorstellungen
bildet „Das Biest des Monsieur Raci-
ne“, dessen Untaten Kinder ab fünf
Jahren am 14. November im Haus Ca-
toir miterleben können. Das Ludwigs-
hafener Kinder- und Jugendtheater
Ludwigshafen „Kit‘z“ zeigt, wie der Be-
sitzer eines geplünderten Birnen-
baums sich auf die Lauer legt, um ein
riesiges Ungeheuer zu fangen. Alle
Nachmittagsveranstaltungen begin-
nen um 16 Uhr. (lad)

I n f o

— Karten für die Dürkheimer Veran-
staltungen bei der Tourist Informati-
on Bad Dürkheim (06322/
9566-250) oder in der Stadtbüche-
rei (06322/980766).

þ NEUSTADT. Nach TuS Wachen-
heim I und SV Rot-Weiß Seebach II
hat sich TuS Maikammer als dritte
Mannschaft für das Achtelfinale des
Fußball-Kreispokals Neustadt qualifi-
ziert: TuS siegte beim Kreisklassen-
Kollegen VfL Hainfeld II mit 2:1.

Ausschlaggebend für den Sieg der
Gäste war eine überlegen geführte ers-
te Halbzeit, die Seiberth und Hild mit
einer 2:0-Pausenführung abschlossen.
Nach Wiederanpfiff drehte sich das
Blatt und Hainfeld hatte eine Fülle gu-
ter Torgelegenheiten.

Doch mehr als den Anschlusstreffer
durch Schirmer ließ die kompakte
Maikammerer Abwehr mit einem gut
aufgelegten Keeper Schackert nicht
zu. (hl)

Filme der Woche

Schwierige Lebensphase Pubertät: Das „Kinder- und Jugendtheater Speyer“
beschäftigt sich im Stück „Wunderzeiten“ mit diesem Thema. —FOTO: THEATER

TuS Maikammer in
Pokal-Achtelfinale
Fußball: 2:1-Sieg gegen Hainfeld

Sport-Magazin

þ BAD DÜRKHEIM/SPEYER. Heim-
premiere in der Nachwuchs-Bundesli-
ga (NBBL): Die BIS Baskets Speyer,
bei denen viele Talente der SG TV
Dürkheim/BI Speyer auf Korbjagd ge-
hen, treffen am Sonntag um 11 Uhr in
der Speyerer Nordhalle auf die
U19-Mannschaft des Zweitligisten
USC Freiburg.

Nach dem verpatzten Saisonauftakt
am vergangenen Wochenende beim
FC Bayern München wollen die
Schützlinge von Trainer Nick Larsen
nun Wiedergutmachung beim ersten
Heimspiel betreiben.

Die Chancen für einen Erfolg ste-
hen auch gar nicht so schlecht, denn
die Breisgau-Basketballer haben ihr

Auftaktmatch gegen das Basketball-
College Rhein-Neckar (Mannheim)
deutlich mit 71:96 verloren und zäh-
len nicht unbedingt zum Favoriten-
kreis der Südgruppe.

Der deutliche 88:37-Sieg der SG Ur-
springschule Ehingen gegen BB Ulm/
Alb-Donau belegte ebenfalls eindrucks-
voll, dass neben dem FC Bayern und
den BIS Baskets auch Mannheim und
Ehingen zu den Topteams der NBBL
zählen und sicherlich gute Chancen
haben, die Endrunde zu erreichen.

Für dieses Ziel, das die BIS-Basket-
baller sich unmissverständlich ge-
steckt haben, müssen jedoch Siege
her. Denn nur die besten Vier der
NBBL-Gruppen Nord, Nordwest, Mit-
te und Süd schaffen den Sprung in die

Play-Offs um die Deutsche Meister-
schaft 2007.

Vor eigenem Publikum will die ein-
zige rheinland-pfälzische Mannschaft
in dieser Liga beweisen, welche Klasse
sie hat. Die Verantwortlichen hoffen
in Speyer auf einen ähnlich guten Zu-
spruch wie in der vergangenen Woche
beim NBBL-Auftakt: Durchweg über
100 Zuschauer waren zu den Spielen
der neuen deutschen Nachwuchs-Elite-
liga gekommen.

Baskets-Coach Nick Larsen kann
aus dem Vollen schöpfen und die bes-
te Mannschaft aus seinem großen 17er
Kader aufstellen. Denn in der Oberliga
geht es bereits am Samstag auf Korb-
jagd und selbst das Auswärtsspiel in
der Regionalliga am Sonntag um 17.30

Uhr in Trier stellt die BIS-Korbjäger
vor keine Probleme.

Dennoch ist Abteilungschef Hel-
mut Kopf über das Verhalten der Tri-
erer sauer. „Wir haben gebeten, die
Partie in der Regionalliga um zwei
Stunden nach hinten zu verlegen, um
unseren Jungs nicht allzu großen
Stress zuzumuten, doch MJC Trier hat
abgelehnt“, erzählte Kopf, der sich am
Wochenende ganz auf die Heimpre-
miere in der NBBL konzentrieren will.

Bereits eine Stunde vor dem Match
sind Journalisten und Sponsoren zu ei-
nem offiziellen Empfang in der Speye-
rer Nordhalle geladen, bei dem das
neue Bundesliga-Team und die neue
Konzeption offiziell vorgestellt wer-
den. (uwe)

�������� 	
���

�� � � ����	
��� �� � �� � �
� �������

������ �� ��	� 	�������

����

����

����

����

�	
�	

���
�
��	
���������	��������������������

�	��������������� ���
!"���#$$����%�������

����������	
����

�����

���	

���������������
�
���		�	

&
#&
#&
#
'(�����'(�����'(�����

���������	


�


���������

������	��	���������	�����

���������	
������������
��������������������
���	��	����

����������	����������
������

Beitrag zur Hühnerverständigung ...
... und von fiesen und ängstlichen Monstern: „Kindertheater International“ bringt im November acht Stücke nach Bad Dürkheim

Kulturnotizen

Martin Buber.

Jubiläums-Berglauf ohne Rankel und Bender
LEICHTATHLETIK: 10. Auflage wird am Samstag um 14.45 Uhr gestartet – Waldarbeiten sollen rechtzeitig beendet sein

Bei Heimpremiere Wiedergutmachung angesagt
BASKETBALL: BIS Baskets empfangen U19-Team des USC Freiburg in der Nachwuchs-Bundesliga
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